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Aufgabe 1

Laser im gepulsten Betrieb

a) Ein Festkörperlaser liefert gaußförmige Lichtimpulse von 0.5 ms Dauer und einer Ener-
gie/Impuls von 10 mJ. Wie groß ist die Impulsleistung ? Wie steigt die Impulsleistung
bei Verkürzung der Impulse auf 5 ns ? Wie groß ist die mittlere Leistung bei einer
Impulsfolgefrequenz von 100 Hz ?.

b) In einem Laser, der aus einem Fabry-Perot-Resonator der Länge L und einem aktiven
Medium der Verstärkungsbandbreite ∆νgain besteht, sollen gaussförmige ultrakurze
Lichtimpulse der Dauer 100 fs erzeugt werden. Wie groß muss ∆νgain hierfür mindes-
tens sein ? Auf wievielen longitudinalen Moden des Resonators schwingt der Laser
für L=1 m und L=2 mm ? Welche Konsequenzen hat die unterschiedliche Zahl der
schwingenden longitudinalen Moden für die zeitliche Einhüllende der erzeugten Im-
pulse ?

Aufgabe 2

Modengekoppelte Laser

a) Die Linienbreite eines Nd:YAG Lasers bei λ = 1.06 µm beträgt 190 GHz. Wie groß
ist die minimal erreichbare Impulsdauer bei Modenkopplung in einem 1.5 m langen
Resonator? Wie groß ist der Impulsabstand bei aktiver Modenkopplung des Lasers?

b) Die Linienbreite des gaußförmigen Verstärkungsprofils eines modengekoppelten HeNe-
Lasers beträgt 1 GHz, der Abstand benachbarter longitudinaler Moden 150 MHz.
Welche minimale Impulsdauer lässt sich im modengekoppelten Betrieb erreichen und
wie groß ist die Repetitionsrate der Impulse?
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Aufgabe 3

Selbststartender Röntgenverstärker

Ein zylinderförmiger Verstärker der Länge L und der Querschnittsfläche A � L2 für
Röntgenlicht wird unter den folgenden Bedingungen betrieben: Zum Zeitpunkt t = 0 wird
das aus Atomen bestehende Medium vollständig invertiert. Der Wirkungsquerschnitt für sti-
mulierte Emission beträgt σ = 10−16 cm2. Die Lebensdauer des oberen Laserniveaus beträgt
τ = 5 fs und ist vollständig durch den strahlenden Zerfall bestimmt.

a) Welche Mindestdichte muss das Ensemble von Atomen aufweisen, damit ein bei x = 0
(0 < x < L) und t = 0 entlang der Zylinderachse spontan emittiertes Photon im
Mittel ein Photon durch stimulierte Emission erzeugt?

b) Für welche Atomdichte erhält man mit L = 1 µm in Blickrichtung der Zylinderachse
gleichviele Photonen durch spontane und stimulierte Emission?

c) Warum kann man in der in Teilaufgabe b) beschriebenen Situation einen Populations-
abbau über stimulierte Emission vernachlässigen?
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